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Iv. Ueber das biliöse Typhoid.
Von Dr. liartuBs in Alexaiidrien.

(Fortsetzung aus No. 4.)

Der Verlaufdes biliösen Typhoids kann sich in vier verschiedeiie
Stadien eintheilen.

Die invasion oder das Prodromalstadium nach G-riesinger.
Wie wir schon erwähnt haben, werden Leute von biliösern Typhoid
ergriffen, welche sich an einem bestimmten Ort dem unbekannten
Miasma der Krankheit ausgesetzt haben. In (len ersten 24 Stunden
ist die Diagnose unmöglich, besonders wenn eins oder mehrere
Symptome fehlen. GewOhnlich klagen die Patienten über all-
gemeines Unwohlsein Kopfschmerzen, Neigung zum Erbrechen. In
dieser Zeit, wenn auch alle Symptome der Krankheit bestehen, ist
die Diagnose noch schwer. Am 2. Tage haben wir dieselben
Symptome, die Coujunctiva aher fängt sich za injiciren an, und
Schmerzen, besonders in den unteren Extremitäten, stellén sieh ciii.
Das Fieber ist, wenn auch nicht in allen Fiillen charakteristisch
hoch, wie es schon oben besprochen wurde. Der Puls ebenfalls
beschleunigt voll und stark. Am 3. Tage schwillt die Leber etwas
an und ist hei Druck empfindlich, während die übrigen Organe
nichts Abnormes zeigen. Der Stuhl ist angehalten ; wenn Aus-
leerungen stattgefunden haben, bieten dieselbeii nichts Charakte-
ristisches dar. Ebenso ist der EJrin an dem ersten Krankheitstage
normal. Dieses Stadium kann 3-4 Tage lang dauern, und nur
selten, wenn besonders Anurie mit Hämorrhagieen stattgefunden
haben, tritt der Tod ein. Von den erwähnten Symptomen können
einige fehlen. Nasenbluten ist nicht constant, ebenso können die
Wadenschmerzen in sehr wenigen Erkrankungen fehlen. Ueber-
haupt hat das Vorhandensein oder Fehlen eines oder mehrerer Symp-
tome keine prognostische Bedeutung fär den Verlauf der Krank-
heit. Es gicht sogar Fö.11e, welche mit sehr milden Symptomen
beginnen und letal enden, und andere wieder, welche mit stürmi-
sehen Erscheinungen angefangen haben und zur Heilung führen.

Die Akme oder das Uebergangsstadium, nach Griesin-
ger. Mit den ersten Zeichen der ikterischen Färbung der Con-
,junctiva nimmt die Krankheit ein ganz anderes Bild an. Die obigeii
Symptome verschlimmern sich, die Leber ist mehr geschwollen und
schmerzhaft, die Wadenschmerzen intensiver, die Nächte ruheloser,
der Appetit mehr geschwächt. Allmählich fängt der übrige Körper
an sich ikterisch zu färben. Jetzt fängt der Ham an, spärlicher
zu wer(len oder ganz aufzuhören; der Stuhl ist noch immer an-
gehalten. I'4asenbluten, Erbrechen stellen sieh oft ein. Das 1'ieher
hält in einigen Fällen 390_ 35,50, oft fällt es bis 37,5°. Die
übrigen Organe zeigen nichts Charakteristisches. Der Puls behält
noch seine Höhe, während die Haut oft feucht und klebrig ist.
Exantheme fehlen oft in diesem Stadium, und nur die Rachen- und
Larynxschleimhaut ist ineistentheils entzündet. Der Tod tritt iii
diesen Fällen gewöhnlich unter urämischen Erscheinungen ein. 1)ie
gauze I)auer dieses Stadiums beträgt 2---5 Tage.

Das typhöse Stadium. Haben sich die Symptome gut
entwickelt, so sieht man die Kranken soporös und apathisch im
Bette liegen. Das Sensorium ist meistens benommen, die Respiration
schwer. Die Leber noch geschwollen und schmerzhaft. An keinem
der anderen Organe merkt man etwas Charakteristisches mit Aus-
nahme der Complieationen. Das Fieber ist erniedrigt, der Puls
immer schnell, gewöhnlich einige Remissionen zeigend. Einmal
gestaltet sich derselbe voll und schnell, ein anderes Mal wieder ist
er klein oder ffliform. Wenn die Anurie oder Oligurie vorbei
sind, tritt reichlicher Ham oder Polyurie zu Tage. Der Stuhl ist
jetzt milchweiss aussehend, sehr stinkend; es kommen in diesem
Stadium auch Diarrhöen vor. Jetzt erreicht die Ausbreitung und
Intensität des Ikterus ihr höchstes Stadium. Die Kranken sehen
orangengeib aus. Erbrechen und Singultus, wie aus den obigen
Mittheilungen ersichtlich, gehören in dieses Stadium. Die Schlaf-
losigkeit ist noch enorm. Der Ham enthält ausser Gallenfarbstofi'
in einigen Fällen noch Albumen. Die mikroskopische Untersuchung
zeigt oft viele hyaline Hamncylinder, in welchen auch degenerirte
Epithelien oder Blutkörperchen eingebettet sein können. Von Corn-
plicationen sieht man Lungenentzündungen, Katarrhe und Paro-
titiden. Petecliien und andere Hautexantherne kommen hier vor.

Die Kräfte der Patienten werden bis zum Aeussersten geschwächt,
und am Ende dieses Stadiums können sich dieselben kaum be-
wegen oder sprechen. Der Tod tritt gewönlich zwischen dem lo.
bis 16. Tage der Erkrankung ein. Ursachen desselben können
Urämie, Erschöpfung, Blutverluste oder Pyämie (nach eitriger Paro-
titis) sein.

Das Reconvalescenzstadium. Die Reconvalescenz geht
sehr langsam von Statten. Die enorme Schwäche fesselt noch lange
die Kranken an's Bett. Die ikterische Fürhung (les Körpers verschwin-
det allmählich, es bleibt aber noch für längere Zeit ein leicht
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citronengelber Ton der Haut bemerkbar. Erst nach 2-3 Monaten
erholen sich die Kranken vollständig.

In einigen Fällen steigt gleich vor dem Tode die Körper-
temperatur bis 41,5 und nach dem Tode im Rectum auf 42-43°.
Solche Temperaturerhöhungen habe ich in vielen Fällen bemerkt,
ein Alexandriner College will sogar gleich nach dem Tode eine solche
von 440 beobachtet haben.

Pathologische Anatomie.
Die pathologischen Veränderungen in den Organen der an

hiliösem Typhoid verstorbenen Individuen bieten nichts Cliarak-
teristisches dar. Die Organe werden in der Weise betroffen, wie es
der Fall bei den meisten Infectionskrankheiten ist.

Das Gehirn mit den Gehirnhäuten zeigte in den unter-
suchten Fällen (nur drei) stets eine ikterische Färbung der letzteren.
Die Gefässe waren stark gefüllt, hier und da sieht man auch punkt-
förmige Blutungen oder Ecchymosen.

Die Hirnsubstanz war nur in einem der untersuchten Fälle
gelb gefärbt. Besondere Läsionen waren an derselben nicht zu
sehen. Die Ventrikel enthielten in zwei Fällen eine röthliehe, in
einem anderen Fall eine gelbe Flüssigkeit.

Lungen. In allen Fällen verschiedenes Verhalten; was jedoch
für ein charakteristisches Vorkommen gehalten werden kann, ist eine
intensive Entzündung der Schleimhaut der Bronchien; dieselbe
ist gewöhnlich roth , während das Lumen voll von blutig-gelben,
schleimigen Massen ist. Das Lungenparenchym zeigt nichts Cha-
rakteristisches, oft ist die Basis blutreich, jedoch selten verdichtet.
Ich selbst habe keine richtige Pneumonieen gesehen, Oedem der
Lunge jedoch zwei Mal. Larynx und Trachea zeigen ein den
Bronchien analoges Verhalten. Croup ist niemals von uns gesehen.
Die Peribronchiaidriisen waren in einigen Fällen hypertrophisch.

Parotis. Oft sind die Drüsen bedeutend geschwollen und roth;
in vielen Fällen sind beide Drüsen geschwollen oder vereitert.

Herz. Das Pericardium enthielt in den meisten Fällen wenig
Flüssigkeit; dieselbe war sehr klebrig und gelb. Im Sack selbst
waren in wenigen Fällen }{ämorrhagieen zu sehen. Der Herzmuskel
war gewöhnlich von normaler Grösse; die Farbe verschieden, jedoch
oft gelblich. Petechien waren stets, besonders in Linsenform,
auf dem Myocard zu sehen. Das Endocard war frei von Hämorr-
hagieen; andere Veränderungen desselben habe ich nie beobachtet.
Die Ventrikel waren fast immer voll von Fibringerinnseln. Die
Aorta, sowie die grösseren Gefässe waren stets ikterisch gefärbt.

Magen. Vom Pharynx bis zum Magen ist die Entzündung
oft intensiv. Petechialhämorrhagieen des Magens sind fast constant
zu sehen; die Form ist meistens dendroid, die ganze Schleimhaut
aber nicht selten feuerroth. Kein Croup.

D arm. Das untere Drittel des Ileum ist in den meisten Fällen
am stärksten entzündet, In mancher Beziehung ähnelt dieser Be-
fund dem Choleradarm. Die Peyer'schen Plaques sind in der
Regel länglicher oder breiter, etwas geschwellt und gewöhnlich
leicht oder stark roth, nicht selten auch blass und dunkel punktirt.
Die Umgebung ist entweder blass oder auch stark entzündet. Die
solitären Follikel sind nicht stets zu sehen; in einigen Fällen aber
sind sie so vermehrt und vergrössert, dass das ganze Darmstiick
den Eindruck einer mit Akne versehenen Haut macht. In einer
Reihe von Fällen war der Dünndarm ohne besonderen Katarrh, und
von Drüsen waren nur eilige ZU sehen. Das Jejunum zeigt ge-
wöhnlich leichten Katarrh. Am Dickdarm war niemals etwas
Besonderes zu sehen. Duodenum: verschieden. Die Schleimhaut
oft locker und stark entzündet. Die solitären Follikel in einigen
Fällen wie beim Ileum, in anderen Fällen wieder findet man nichts;
die Schleimhaut ist blass oder gelblich, oder die Papillen sind
schwer gelblich gefärbt. Die Galle n g ä ng e waren stets frei; ihre
Schleimhaut war sehr entzündet, geschwellt, oft von scharlachrother
Farbe. Die Gallenblase bot nicht immer das gleiche Bild.
Während sie in einigen Fällen strotzend voll von einer kaffee-
ähnlichen Flüssigkeit von öliger Consistenz, war, zeigte sie sich
wieder in anderen Fällen ganz verschieden. Die Flüssigkeit war
gering, dick, oder auch sehr flüssig, von gelblich-grüner Farbe. Die
Schleimhaut der Gallenblase war in den meisten Fällen auch sehr
entzündet, entweder mit Hämorrhagieen versehen oder von sammet-
artigem Aussehen; einige Male war dieselbe wenig entzündet.

Leber. Bei früher gesunden und nicht nach dem typhösen
Stadium verstorbenen Individuen war die Leber stets gleichmässig
vergrössert. Die äussere Fläche zeigt gewöhnlich keine besonderen
Abnormitäten. Die Vergrösserung des Organs übertrifft eine normale
Leber nicht um 6 cm; charakteristische Läsionen sind makroskopisch
nicht nachweisbar. Das Parenchym bei Durchschnitten zeigte sich
marmorirend, manchmal derbe Consistenz, oft durch Gallenfarbstoff
durchtränkt. Durch die Gefässe floss dunkelrothes, dickes Blut
heraus. Eine beginnende fettige Entartung war in sehr vielen Fällen
zu sehen.

Prankreas. Oft vergrössert und sehr hart, sehr selten mit
Gallenfarbstoff durchtränkt.

Muz. In den meisten Fällen zeigte dies Organ absolut keine
makroskopischen Veränderungen. Nur drei Mal fand ich eine rela-
tive Vergrösserung derselben. In diesen letzteren Fällen war die
Pulpa weich und dunkelroth. Gewönlicli war die Milz derb, oft
sogar klein. Beim Durchschnitt war dieselbe heliroth.

Nieren. Immer vergrössert. Auf der äusseren Fläche der
Nieren punktförmige llämorrhagieen. Die Nierensubstanz war ent-
weder homolog von einer gleichmässig kartoffelähnlichen Beschaffen-
heit, mit Ausnahme der Pyramiden, welche roth aussahen, oder es
war nur die Rinde gelblich und das übrige Parenchym stark inji-
cirt. Oft war die ganze Nierensuhstanz durch Gallenfarbstoff ge-
färbt. Die Nierenbecken zeigten iii den meisten Fällen eine starke
Entzündung und waren mit Hämorrlìagieen versehen. Sehr selten
fehlten diese Blutungen ganz. Die Nehennieren waren ebenfalls
vergrössert und hart.

Die Mesenterialdrüsen sowie särnmtliche lymph ntis cheii
Drüsen des Unterleibs waren mässig vergrössert.

Wenn wir jetzt einen Vergleich zwischen den von Griesinger
und uns geschilderten klinischen Bildern und den pathologischen
Veränderungen des biliösen Typhoids machen, finden wir einige
Abweichungen, welche ich der Wiederholung für werth halte.

Nach Griesinger. Nach uns.
Citronengelber Ikterus. Meistens orangengelber Ikterus.
Gelbe Stuhlausleerungen. Meistens thonartige Stuhlaus-

leerungen.
Puls schnell und regelmässig. Puls schnell, oft unterhrecliend.
Milz stets angeschwollen und l\Iilz oft normal.

verändert.
Leber nicht oft angeschwollen. Leber stets angeschwollen und

schmerzhaft.
Unu: Keine Anurieen. Urin: oft Oligurie und Anurie.
Parotitis sehr selten. Parotitis häufig.
Darm: Katarrh oder Croup voni Katarrh des Dünndarnies, nie-

Ileum, Dysenterie des Dick- mals 4Jroup oder Dysenterie.
darmes.

Croup mehrerer Schleimhäute. Niemals.
Verkürzung und Heilung der Kein Einfluss des Chinins.

Krankheit durch Chinin.

Fall 6. Biliöses Typhoid (s. Ternp.-Tabelle p. 88). Schüttelfrost, Kephal-
algie, zuerst Oligurie später Polyurie. Masernähnlieher Ausschlag. Heilung. -
K. M., 48 Jahre alt. Am 2. Mai 1886 speiste er zu Mittag in einem
Caffeehaus neben dem Zollamte. Er schlief dort im Freien; nach einigen
Stunden erwachte er mit schwerem Kopf. Ein Schüttelfrost erfolgte bald.
Bis zum nächsten Morgen fieberte er stark und verbrachte eine schwere
Nacht. Am zweiten Tage, obwohl sich unwohl befindend, war er doch
verhältnissmässig ruhiger. Die Nacht war wieder sehr schlecht. Am dritten
Tage beim Aufstehen spürte er starke Schmerzen in den Waden, so dass er
kaum gehen konnte. Appetitlosigkeit seit dem erstefl Tage. Am zweiten
Tage Erbrechen; kein Nasenbiuten.

Am vierten Tage habe ich ihn besucht. Patient, welcher sehr gut
gebaut Ist, hat das Gesicht roth, die Augen wild, injicirt und leicht
ikterisch.

Lungen und Herz gesund. Rachenschleimhaut sehr geröthet. Leber
zeigt sich bei der Percussion ziemlich vergrössert, besonders im ]inken
Lappen. Bei Druck nur ist die Leber sehr schmerzhaft. MiIz garnicht
vergrössert und nicht schmerzhaft. Der sehmerzhafteste Punkt im ganzen
Körper sind die Waden. Wenn man dieselben nur mässig drückt, fängt
Pat. an aufzuschreien. Sensorium frei, Pat. zeigt aber grosse Aengstlichkeit
und spricht gern viel. Seit dem ersten Tage kein Stuhl da. Erst heute
milchweisse Excremente. Ham in den ersten Tagen spärlich, vom 5.-6.
Mai 800 g mit Gallenfarbstoff ohne Eiweiss (s. Temp.-Tabelle). Puls
schnell, schwach und nicht intermittirend. Am 6. (Mai) Erkrankungstage
war die Conjunctiva gelber gefärbt, der Körper sehr leicht ikterisch. Am
7. und 8. Mai war der Ham spärlichem, enthielt viel Gallenfarbstoff aber
kein Eiweiss, der Ikterus wurde intensiver und nahm einen orangengelben
Stich an. Das Sensorium fing an gestört zu werden, die Antworten waren
undeutlich. Am 7., 8. und 9. Tage typhöser Status. Sensorium getrübt.
Delirien. Singultus. Die Nächte sehr unruhig. Am 10. Erkrankungstage
zwei Mal Erbrechen; darauf schlief er ein, und, nach dem Erwachen war der
Kopf frei. - Eigenthümlich ist es, dass in diesen Tagen, trotzdem (lie
Temperatur niedrig war, der Puls immer seine Höhe behielt; er schlug ge-
wöhnlich 110-120 in der Minute, war aber sehr klein. Das Schluchzen
fing hier am 8. Erkrankungstage an und dauerte 5 Tage lang; sodann
hörte es für 24 Stunden auf, kam wieder für zwei Tage, um endlich ganz
aufzuhören.

Am 11. Mai (d. h. am neunten Tage der Krankheit) an den Vorder-
armen und Armen ein erythematöser Ausschlag. Denselben kann man
mit Masern verwechseln, und er ist auch sehr juckend. Bauch und Schenkel
sind leicht davon betroffen. Am 14. Tage war das Exanthem erloschen.

Der Ham war in den ersten Tagen sehr spärlich; am G. entleerte
Pat, sogar nur 200 g an Gallenfarbstoff reichen Harnes. Die Oligurie ver-
wandelte sich allmählich in eine Polyurie, und am 11. war die Urinmenge
in 24 Stunden auf 3000 g gestiegen, am 17. betrug dieselbe sogar 3700 g.
Diese Quantität von Rara entleerte er, bis die ikterische Färbung des
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Körpers bedeutend zu schwinden begann. Am 1. und 2. Juni betrug
die 1-Iarnmenge noch 4000 g, aber am 9. nur 1700 g. Das Sensorium war
seit dem 12. Krankheitstage frei. Der Ikterus erreichte sein höchstes
Stadium zwischen dem 12. und 19. Tage, wo Pat. orangengeib aussah. Schon
am 20. war der Rückgang des Ikterus deutlich zu sehen, während die
Temperatur zu steigen anfing. Die Stuhlausleerungen, die bis dahin weiss
waren, begannen sich gallig zu färben. Die Recanvalescenz war von
langer Dauer. Langdauernde Diarrhöen haben den Pat, noch gequält;
dieser Darmkatarrh verlief unter mässigem Fieber. Erst Mitte Juni war der
Kranke im Stande herumzugehen.

FaIl 6.
Krankh.-Tag 4 5 6 7 8 9 10 1.1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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Fall 7. Biliöses Typhoid ohne Ikterus. Tod (s. Temp.-Tabelle). Der
4øjährige B., Grieche, erzählt, dass er vor 6 Tagen (16. October 1886) von
einem Schüttelfrost überrascht wurde. Er wohnte neben der Küste im
alten 1-lafen, wo er auch beschäftigt war. Bald nach dem Froste bekam er
Fieber, Kopfschmerzen und Nasenbiuten. Am 2. Tage Schmerzen in den
Waden. Diese Symptome verschlimmerten sich allmählich. Die Nächte
verbrachte Pat. schlaflos und unruhig. Als ich denselben zum ersten Male,
am 6. Tage der Erkrankung, untersuchte, waren sämmtliche Symptome von
biliösem Typhoid vorhanden. Stuhl ganz weiss. Ham enthält viel Gallen-
farbstoff, Urinmenge 600 g. Temperatur 38,9, Puls schnell, voll, 110. Ge-
sicht roth, Conjunctiven injicirt, nicht ikterisch gefärbt.

Die grösste Hamnmenge betrug während der Krankheit 1100 g und
enthielt Gallenfarbstoff ohne Eiweiss. Sieben Tage vor seinem Tode stellte

sich Erbrechen und Sirigultus ein. Ikterus ist jedoch garnicht zum Vorschein
gekommen. Pat. war sehr abgemagert. Drei Tage vor dem Tode ver-
minderte sich der Urin bedeutend (500 g). Am 16. Erkrankungstage Exitus
letalis. Autopsie wurde nicht gestattet.

Fall 8. Biliöses Typhoid; leichter Fall. Ataxie (s. Temp.-Tabelle)
des herzens. Diarrhoe. Desquamation der Epidermis. Heilnng. M. A.,
20 Jahre alt. Pat. befindet sich seit kurzer Zeit in Aegypten und wohnt
in einem feuchten Laden in Ahtarin. Die Krankheit fing mit Kopfschmerzen
und allgemeinem Unwohlsein an. Erst am 5. Tage sollen ihm die Waden
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- p, --

-----------------
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schmerzhaft geworden sein- Die ikterische Färbung des Körpers bemerkte
er am 6 Tage. Da sämmtliche Symptome leicht waren, blieb er ohne
jegliche Behandlung in seiner Bude; erst am 8. Tage kam derselbe in
ärztliche Behandlung. Bei der Untersuchung war das Sensorium voll-
kommen frei. Patient war über den ganzen Körper intensiv ikterisch ge-
färbt. Die Brustorgane zeigten nichts Abnormes, ausser einer Unregel-
mässigkeit der Herztöne. Von den Unterleibsorganen war die Leber nur
etwas vergrössert und schmerzhaft. Hamnmeuge (mit Gallenfarbstoff 1000 cem
Puls klein 106.

P. Tag. Herz wie gestern, Ham 1900 ccm. Stuhl weiss.
Tag. Keine besonderen Beschwerden. Ham 2000ccm.
Tag. Puls 100 regulär. ham 2000ccm. Diarrhoe gallig gefärbt
Tag. Urin '2000ccm.

Temp. Puls
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2. Februar.

Tag. Unu 2000 cern, orangengeib. Puls 110 voll. Nur die Leber
und die Waden sind bei Druck empfindlich. Diarrhoe vorbei.

und 15. Tag je 2000 cern Earn. Puls 100-108, gut.
16. Tag. Sensorium stets ungetrúbt. Earn 2000 cern, Puls 108. -

Bis zum 19. Tag Earn jeden Tag l800-2000ecm. Am 19. Tag war die
Farbe des Harnes schwärzlich-gelb, viel Gallenfarbstoff enthaltend. 20. Tag.
Hann 1300 cern. Wieder gallige Diarrhoe. Desquamation der Epidermis in
den Vorderarmen und Händen. 21. Tag. Ham 1750 cern, schwärzlich.
Diarrhoe vorbei. 22. Tag. Ikterus im Verschwinden.

24. Tag. Patient fängt an zu gehen, ist aber sehr schwach. Fieber-
Exacerbation wahrscheinlich wegen des Rückganges des Ikterus.

27. Tag. Patient erholt sich langsam. (Schluss folgt.)
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